
Garbsen
LeineNetz
erneuert

Stromkabel
Berenbostel. Das Unternehmen
LeineNetz, eine Tochter der
Stadtwerke Garbsen und Stadt-
netzeNeustadt, lässt seit gestern
an der Kreuzung Rote Reihe/
Lange Straße und Stephanus-
straße insgesamt 20 Stromkabel
erneuern. LeineNetz moderni-
siert bis voraussichtlich Ende
November das Stromnetz in
mehreren Garbsener Stadttei-
len.

Im Lauf der Bauarbeiten wird
die Stephanusstraße in Richtung
Blumenstraße zur Einbahnstra-
ße, und die Lange Straße wird
eine Einbahnstraße in Richtung
Leibnizstraße, schreibt Steffen
Schlakat, Sprecher von Leine-
Netz. Der Verkehrwirdmit einer
Ampel geregelt. Voraussichtlich
in derWoche abMontag, 10. Au-
gust, werde die Lange Straße
noch einmal gesperrt. Der ge-
naue Termin stehe noch nicht
fest, so der Sprecher.Danach sol-
len die Bauarbeiten in diesem
Bereich beendet sein. jgz

Freie Plätze im
Ferienprogramm

Anmeldungen für diverse Angebote ab nächster Woche
sind nur online möglich

Garbsen. Die Wetteraussichten versprechen
viel Sonne – da gilt es, den Rest der Sommer-
ferien am besten im Freien zu genießen. Ein
paar Ideen für die Freizeitgestaltungder Jun-
gen und Mädchen bietet das Ferienpro-
gramm der Stadt Garbsen. Dafür sind noch
einpaarPlätze frei, zumindest abMontag, 10.
August.

Die Sozialarbeiter des Projekts X bieten
beispielsweise vom 11. bis 14. August einen
Fußballworkshop an. Der richtet sich an Ju-
gendliche von zwölf bis 14 Jahren. Gekickt
wird auf dem neu gestalteten Schulhof der
HauptschuleNikolausKopernikus amPlane-
tenring. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

SonnigeWoche amBlauen See
Eine „sonnige und sportliche Woche“ sollen
JungenundMädchenvonzwölfbis 16Jahren
nach Angaben des Teams Jugend amBlauen
See und auf der Parkouranlage im Stadtteil
AufderHorsterleben.Sie ist fürden17.bis20.
August geplant und kostet 35 Euro. Eltern
können nur das gesamte Angebot buchen,
nicht einzelne Tage.

AmSonnabend,22.August, gehteshinaus
in die Natur. Veranstalter sind die Pfadfinder
der Stephanusgemeinde in Berenbostel. Sie
wollenmitKindernvonneunbis zwölf Jahren
kochen, basteln und draußen toben. Treff-
punkt ist das Gemeindehaus, Stephanusstra-
ße 22.

Alle Angebote des Teams Jugend und In-

Von Gerko Naumann tegration der Stadt stehen in diesem Jahr na-
türlichunterdemEinflussderCorona-Pande-
mie. Deshalb haben die Verantwortlichen
entschieden, so viele Angebote wie möglich
im Freien anzubieten. Außerdem treffen sich
die Kinder und Jugendlichen nur in festen
Gruppen. Auf dieseWeise läuft auch die ver-
lässlicheBetreuungVillaKunterbunt imFrei-
zeitheimAufderHorstab.„Wirhaltenunsge-
nau an die aktuell geltenden Regeln in der
Corona-Krise“, versichertMarkusHeuer, der
bei der Stadt für den Bereich Jugend verant-
wortlich ist.

Die Anmeldung für alle Aktionen in den
Sommerferien ist ausschließlich online mög-
lich auf der Seite www.ferienprogramm-
garbsen.de. Dort gibt es auch weitere Infor-
mationen zu allenAngebotenunddieAnzahl
der freien Plätze zu sehen.

Maja (5) aus Garbsen macht bei der Ferienak-
tion Villa Kunterbunt mit. Foto: Gerko naumann

ADFC lädt zu
Radlertreff
und Tour ein
Stelingen. Der ADFC Garbsen-
Seelze trifft sich heute erstmals
nach der Corona-Pause wieder
zum Radlertreff. Beginn ist um
18.30 Uhr im Sporthof Stelingen,
Stöckener Straße 6. Auf der Ta-
gesordnung stehen unter ande-
rem die aktuellen Touren und
Veranstaltungen sowie verkehrs-
politische Informationen. Gäste
sind willkommen. Weitere Infor-
mationengibtesbeiWernerMey-
er unter Telefon (05131) 55784.

Für morgen organisiert der
ADFC eine Radtour in Garbsen
undUmgebung.Abfahrt istum17
Uhr am Kastanienplatz. Die Stre-
cke ist rund 30 Kilometer lang, es
wird mit mäßiger Geschwindig-
keit gefahren. Eine Pause ist ein-
geplant.Anmeldungensindnicht
erforderlich. jgz

Ausbildungsstart zu Corona-Zeiten
Stadtverwaltung und Möbel Hesse in Garbsen begrüßen neue Lehrlinge

Garbsen-Mitte/Berenbostel. Am 1.
August beginnt in vielen Berufen
dasAusbildungsjahr – es ist das ers-
te in Zeiten der Corona-Pandemie.
In schwierigenZeiten, in denen vie-
le Unternehmen weniger ausbilden
und einstellen, setzen zwei Garbse-
ner Ausbildungsbetriebe auf Fach-
kräftesicherung. So hat die Stadt-
verwaltung neun neue Auszubil-
dende eingestellt – genau wie im
Vorjahr. Drei von ihnen wohnen in
Garbsen.Undacht jungeMenschen
absolvieren künftig ihre Ausbil-
dung bei Möbel Hesse, das sind so-
gar doppelt so viele wie noch 2019.

ErikGrenz istmit 15 Jahrennicht
nurder jüngsteder neuenAuszubil-
dendender Stadt. Er ist auchdermit
der längsten Anfahrt. Der junge
Mann aus Walsrode fährt nun fast
täglich mehr als 120 Kilometer zu
seinemneuenArbeitsplatz, der vor-
erst im Hallenbad am Planetenring
ist. Innerhalb von drei Jahren absol-
viert Grenz die Lehre zum Fachan-
gestellten für Bäderbetriebe. „Ich
freue mich sehr auf die Ausbil-
dung“, sagte der 15-Jährige. Er ha-
be schon einmal bei einem Prakti-
kumindieAbteilunghineinschnup-
pern dürfen. „Die neuen Kollegen
sind sehr nett“, sagte er.

Verwaltung baut Ausbildung aus
EinenweitauskürzerenArbeitsweg
hat der 19-jährige Alexander Sor-
gatz aus Frielingen. Der ehemalige
Schüler der Realschule Berenbostel
absolviert nach dem Fachabitur mit
demSchwerpunktGestaltung seine
Ausbildung als Bauzeichner bei der
Stadt. Auch er hatte zuvor ein Prak-
tikum bei der Stadt gemacht. „Das
war in der zehnten Klasse, und es

Von Jutta Grätz
und Gerko Naumann

hatmichüberzeugt,michhierzube-
werben“, sagte er. Unter den neuen
Azubis sind zwei Frauen. Sevilay
Barut aus Seelze strebt eine Lauf-
bahn im mittleren Beamtendienst
an,MaschaMenzel eine imgehobe-
nen.

„Gut ausgebildete Fachkräfte
sind für uns entscheidend“, sagte
Walter Häfele, Erster Stadtrat und
Vertreter des Bürgermeisters, bei
der Begrüßung der neuenMitarbei-
ter imRathaus–nachkurzerEinwei-
sung indieCorona-Regeln.DieVer-
waltung habe die Ausbildung seit

2016 stark ausgebaut. „Wir haben
mittlerweile die Anzahl unserer
Auszubildenden verdreifacht.“

Hesse erhält viele Bewerbungen
„Ausbildung ist für uns eine über-
aus wichtige Angelegenheit“, be-
tonte auch Robert Andreas Hesse,
Geschäftsführer von Möbel Hesse.
„Dennder Fachkräftemangel ist ein
Riesenthema.“ Er begrüßte die
Lehrlinge im Restaurant des Ein-
richtungshauses persönlich und
wünschte ihneneinengutenStart in
den neuen Lebensabschnitt.

Das Unternehmen bildet vier
Kaufleute im Einzelhandel aus,
zwei Kaufleute für Büromanage-
ment, eine Kauffrau für Marketing-
kommunikation sowie einen Mit-
arbeiter im Bereich Lager/Logistik.
„WirgebenjedemEinzelnenvonIh-
nen die Chance, übernommen zu
werden“, sagte Hesse zu den acht.
DerUnternehmer zeigte sicherfreut
über die hohe Anzahl von Bewer-
bern. „Wir haben für dieses Jahr
weit mehr als 100 Bewerbungen er-

halten.“
MöbelHessesetzt fürdenaktuel-

len Ausbildungsjahrgang erstmals
auf ein sogenanntes Tandem, bei
demsichAzubis, die schon länger in
Haus lernen,engmitdenNeulingen
austauschen. Und für Ausbildung
aufAugenhöhesollenauchdieübri-
genAnsprechpartner stehen:Abtei-
lungsleiterin Carina Mankowski

(32) und Lukas Scheele (22), der ge-
rade seine Ausbildung abgeschlos-
sen hat. Sie alle machten nach der
Begrüßung einen Rundgang durch
das Möbelhaus – mit Abstand und
unter Einhaltung der geltendenCo-
rona-Regeln. Das Unternehmen
hatte eigens ein Hygienekonzept
fürMitarbeiter undBesucher entwi-
ckelt.

Gruppenbild mit Abstand: Walter Häfele (links), Erster Stadtrat und Kämmerer der Stadt Garbsen, begrüßt die neun neuen Auszubildenden vor dem Rathaus.
Das Tragen von Mund-Nasen-Masken gilt derzeit nur für die Besucher des Rathauses. Foto: Jutta Grätz

Geschäftsführer Robert Andreas Hesse (von links), sein Sohn Moritz, Lukas
Scheele und Carina Mankowski (Fünfte von links) begrüßen die neuen Auszu-
bildenden von Möbel Hesse auf der Restaurantterrasse des Möbelhauses.

Es gibt noch 120 freie Ausbildungsplätze

Die Auswirkungen der
Corona-Zeit sind auch
auf dem ausbildungs-
markt in Garbsen zu
spüren: es gibt mit 363
bewerbern rund 30 Pro-
zent weniger als im Vor-
jahr, berichtet Holger

Habenicht, Pressespre-
cher der agentur für
arbeit in Hannover.
auch die unternehmen
bieten weniger lehrstel-
len an: mit 213 waren es
38 (15 Prozent) weniger
als im Jahr 2019. Den-

noch gibt es in Garbsen
freie ausbildungsplätze.
„120 sind derzeit noch
nicht besetzt – stand
Juli“, so Habenicht. be-
werber könnten oftmals
noch bis zum 1. oktober
eine lehre beginnen. jgz
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Online immer aktuell
haz.de/garbsen

neuepresse.de/garbsen

Wir bieten immer noch
den idealen Nebenjob.

Werden Sie Zeitungszusteller (m/w/d)
in Hannover und der Region.
Freie Gebiete gibt es derzeit in:

y Otternhagen
y Alt Garbsen
y Bokeloh
y Berenbostel

Minijob oder Teilzeit ab 18 Jahren
Von montags bis samstags verantworten Sie die zuverlässige
und pünktliche Zustellung der HAZ & NP an unsere Abonnen-
ten. Die Zustellung erfolgt in den frühen Morgenstunden.
Bewerben Sie sich einfach telefonisch oder per E-Mail:

MADSACK Logistik Mitte GmbH
Annika Clausen | Lilienthalstraße 19 | 30179 Hannover
E-Mail: bewerbungen@zustell-logistik.de
Tel.-Nr.: 0511 12 12 3258

bewerben
Jetzt

Für die Zeitungs-Vertriebs-GmbH suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

Postzusteller (m/w/d)
in Bokeloh und Kolenfeld

An den Tagen Dienstag bis Samstag beginnt Ihr Tag um 7 Uhr
mit der Vorsortierung der Briefsendungen der CITIPOST.
Im Anschluss stellen Sie diese Briefsendungen mit einem
Zustell-Fahrrad zu. Ihre wöchentliche Arbeitszeit beträgt je
nach Gebiet zwischen 25 und 30 Stunden (Teilzeit).

Das zeichnet Sie aus:
y Selbstständiges Arbeiten und Qualitätsbewusstsein
y Zuverlässigkeit und Kundenorientierung
y Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung,
gerne telefonisch oder per E-Mail an:

MADSACK Logistik Mitte GmbH
Annika Clausen
Lilienthalstraße 19 | 30179 Hannover
E-Mail: bewerbungen@zustell-logistik.de
Tel.-Nr.: 0511 12 12 3258 Wir arbeiten für:
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